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VERANLAGUNG: Sie haben schon früh ein inneres Leitbild entwickelt, an dem Sie 
sich sehr genau ausrichten wollen.  
Aber die Erkenntnis, so gut wie nie dem eigenen absoluten Anspruch zu genügen, führt 
zu einer ständigen Enttäuschung, die nur mit um so größerer Bemühung um Perfektion 
kurzzeitig verdrängt werden kann.  
Zu diesem ständigen Konflikt kommt hinzu, daß sich die Menschen um Sie herum, 
gemessen an der Notwendigkeit der Erkenntnis eines vernünftigen Miteinanders, in Ihren 
Augen egoistisch und geradezu widersinnig verhalten.  
Offenbar nimmt sich der Mensch als Individuum außerordentlich wichtig und macht sich 
sehr wenig Gedanken um eine sinnvolle Erfüllung seines Daseins.  
Dieses absurde Verhalten führt bei Ihnen dazu, dass zumindest Sie selber eine Ausnahme 
bilden wollen.  
So widmen Sie sich mit großer Selbstaufopferung dem direkten Kampf gegen die 
Engstirnigkeit, oder aber Sie ziehen sich auf eine Position zurück, auf der Sie alles 
ironisch-satirisch demaskieren. Sie wollen auch durch Ihr eigenes Beispiel anderen die 
Augen öffnen, die neuen Strukturen erkennbar machen und sind eigentlich immer wieder 
bis ins tiefste Innere erschüttert, daß das Handeln dem Denken nicht folgt oder wenn 
doch, dann nur sehr, sehr langsam. 
 

 
 
 
HAUPTMERKMAL: Nie wirklich zufrieden 
 
 
 
LEBENSPRINZIP: Das Ganze zu erfassen versuchen, um als Mensch im sinnvollen 
Miteinander seine Aufgaben zu erfüllen 
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